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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rotorpumpe mit ei-
nem im Pumpengehäuse drehbar gelagerten Rotor 
und wenigstens einem im Rotor verschieblich geführ-
ten Flügel, wobei der Flügel mit wenigstens einer sei-
ner Flügelspitzen an einer Innenumfangsfläche des 
Arbeitsraumes anliegt und dadurch diesen in einen 
Saugraum und einen Druckraum unterteilt, und mit 
einer Schmiermittelversorgungseinrichtung mit einer 
Versorgungsleitung, deren Auslass direkt oder indi-
rekt in den Arbeitsraum ausmündet.

[0002] Rotorpumpen zum Erzeugen eines Unter-
drucks oder zum Erzeugen eines Überdrucks sind all-
gemein bekannt, zum Beispiel aus der DE 10 2004 
034 919 B3. Sie besitzen ein Gehäuse, in welchem 
ein Arbeitsraum vorgesehen ist, in dem ein Rotor 
drehbar gelagert ist, wobei der Rotor einen Flügel 
trägt, der den Arbeitsraum in einen Saugraum und in 
einen Druckraum unterteilt. Dabei ist der Saugraum 
mit einem Sauganschluss und der Druckraum mit ei-
nem Druckanschluss verbunden. Der Rotor kann ent-
weder mit einem oder mit mehreren Flügeln bestückt 
sein, die mit einer Flügelspitze an der Umfangswand 
des Arbeitsraums entlang gleiten.

[0003] Derartige Rotorpumpen bedürfen einer 
Schmierung, um die Reibung zu verringern und da-
durch den Verschleiß auf einem Minimum zu halten, 
jedoch auch um den Druckraum gegenüber dem 
Saugraum abzudichten.

[0004] Werden derartige Rotorpumpen in Kraftfahr-
zeugen eingesetzt, so wird in der Regel das Motoröl 
für die Schmierung der Pumpe verwendet. Es hat 
sich gezeigt, dass aufgrund der stark schwankenden 
Drehzahl des Motors und der dadurch stark schwan-
kenden Drücke in der Versorgungsleitung für das 
Schmieröl eine konstante Schmierung der Pumpe 
nahezu unmöglich ist. Die Schiermittelversorgung 
muss jedoch so eingestellt sein, dass die Rotorpum-
pe auch bei niedrigster Drehzahl des Motors mit aus-
reichend Schmiermittel versorgt wird. Erhöht sich die 
Drehzahl des Motors, dann erhält die Pumpe in der 
Regel zu viel Schmiermittel, was den Nachteil hat, 
dass dieses zu viel geförderte Schmiermittel zusätz-
lich abgeführt werden muss. Zum anderen muss die 
Förderpumpe für das Schmiermittel unnötig viel 
Schmieröl fördern, was Energie benötigt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Rotorpumpe bereitzustellen, die unempfindli-
cher gegen Druckschwankungen in der Schmiermit-
telzuführleitung ist.

[0006] Diese Aufgabe wird mit einer Rotorpumpe 
der eingangs genannten Art erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass in der Versorgungsleitung eine die 
geförderte Menge des Schmiermittels begrenzende 

Einrichtung vorgesehen ist.

[0007] Aufgrund der in der Versorgungsleitung vor-
gesehenen Schmiermittelförderungsbegrenzungs-
einrichtung wird der Umstand geschaffen, dass bei 
niedrigen Drehzahlen des Motors die Rotorpumpe 
mit ausreichend viel Schmiermittel versorgt wird, 
dass aber bei hohen Drehzahlen des Motors die an-
gestiegene Fördermenge des Schmiermittels be-
grenzt oder vermindert wird, so dass die Schmiermit-
telförderpumpe nicht unnötig Schmiermittel an die 
Rotorpumpe fördert. Zum einen wird hierdurch Ener-
gie seitens der Förderpumpe eingespart, zum ande-
ren muss dieses Öl von der Rotorpumpe nicht zu-
sätzlich abgeführt werden.

[0008] Bei einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass 
die Versorgungsleitung in den Saugraum, in den 
Druckraum und/oder in die Antriebswelle des Rotors 
der Rotorpumpe ausmündet. Das der Rotorpumpe 
zugeführte Öl gelangt z.B. direkt in den Saugraum 
und wird dort an die zu schmierenden und abzudich-
tenden Stellen zwischen Flügel und Pumpengehäuse 
verteilt, in der Regel durch den sich drehenden Flü-
gel. Die Ausmündung der Versorgungsleitung in den 
Saugraum besitzt außerdem den Vorteil, dass dem 
Förderdruck des Schmiermittels kein Gegendruck 
der Pumpe entgegenwirkt. Vielmehr wird die Förde-
rung durch die Saugleistung der Pumpe unterstützt, 
was aber maximal ein Bar ist.

[0009] Mit Vorzug weist die Schmiermittelförde-
rungsbegrenzungseinrichtung einen verstellbaren 
Fördermengenbegrenzer auf. Durch die verstellbare 
Ausführung des Fördermengenbegrenzers kann die 
Pumpe an die erforderliche Fördermenge exakt ein-
gestellt werden, so dass bei niedrigen Drehzahlen 
ausreichend Schmiermittel und bei hohen Drehzah-
len nicht zu viel Schmiermittel vorhanden ist.

[0010] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, 
dass der Fördermengenbegrenzer mit einer Blende 
versehen ist. Durch die Verwendung einer Blende 
wird ein einfaches Hindernis für das der Rotorpumpe 
zuströmende Schmiermittel geschaffen, wobei durch 
geeignete Wahl der Blendenöffnung die Schmiermit-
telmenge exakt eingestellt werden kann.

[0011] Eine Weiterbildung sieht vor, dass der För-
dermengenbegrenzer einen in Strömungsrichtung 
sich erstreckenden Dorn aufweist. Dabei zeigt die 
Spitze des Dorns entgegen der Strömungsrichtung, 
so dass der Dorn nahezu keinen Widerstand dar-
stellt. Der Dorn ist dabei so ausgerichtet, dass er zur 
Öffnung der Blende fluchtet und koaxial liegt. Diese 
Anordnung besitzt den Vorteil, dass das durch die 
Blende hindurchströmende Schmiermittel, welches 
anschließend auf den Dorn auftrifft, abgelenkt wird, 
da der Dorn ein Hindernis im Strömungsweg des 
Schmiermittels darstellt. Durch die Entfernung des 
2/8



DE 10 2006 016 241 A1    2007.10.04
Dorns von der Blende kann die Größe des Hindernis-
ses eingestellt werden.

[0012] Bei einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass 
der Dorn in die Öffnung der Blende einführbar ist. 
Durch diese Maßnahme kann der lichte Querschnitt 
der Blendenöffnung auf einfache Weise verändert 
werden, indem der Dorn in die Blendenöffnung einge-
schoben wird oder nicht.

[0013] Anstelle dieser digitalen Veränderung be-
steht bei einer Weiterbildung der Erfindung die Mög-
lichkeit, dass der Dorn eine kegelförmige Spitze auf-
weist. Durch mehr oder weniger weites Einführen des 
Dorns in die Blendenöffnung kann der lichte Quer-
schnitt der Blendenöffnung stufenlos verändert wer-
den. Hierdurch wird eine präzise Regelung der 
Schmiermittelmenge möglich.

[0014] Bei einer Weiterbildung hängt die Eintrittstie-
fe des Dorns in die Blendenöffnung vom anliegenden 
Unterdruck der Rotorpumpe und/oder vom Schmier-
mitteldruck ab. Bei ansteigendem Schmiermittel-
druck, wodurch sich die Strömungsgeschwindigkeit 
vergrößert, wird der Dorn weiter in die Blendenöff-
nung eingeschoben, sodass der lichte Querschnitt 
verringert wird, wodurch die Menge an Schmiermittel, 
welche der Rotorpumpe zugeführt wird, weitestge-
hend gleich bleibt. Die geförderte Schmiermittelmen-
ge ist somit vom Schmiermitteldruck unabhängig.

[0015] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
ist vorgesehen, dass die Blende in Richtung auf den 
Dorn verschieblich gelagert ist. Bei dieser Variante 
wird also die Blende vom geförderten Schmiermittel 
angeströmt, sodass diese in Richtung auf den Dorn 
verlagert wird, der dabei in die Blendenöffnung ein-
dringt. Hierdurch wird der lichte Querschnitt der Blen-
denöffnung verringert.

[0016] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist 
der Dorn in Richtung auf die Blende verschieblich ge-
lagert. Bei dieser Variante wird die Rückseite des 
Dorns angeströmt, so dass dieser bei erhöhtem 
Schmiermitteldruck und höherer Schmiermittelge-
schwindigkeit in Richtung auf die Blende verlagert 
wird und dadurch der Dorn in die Blendenöffnung ein-
greift, und deren lichten Querschnitt verringert.

[0017] Um die Blende und den Dorn in Ruhestellung 
auf Abstand zu halten, ist zwischen der Blende und 
dem Dorn ein diese auf Abstand haltendes Mittel, 
zum Beispiel eine Feder, angeordnet. Diese Feder 
hat die Aufgabe, den Dorn außerhalb der Blendenöff-
nung zu halten beziehungsweise bei sich verringern-
dem Schmiermitteldruck den Dorn aus der Blenden-
öffnung herauszuziehen. Auf diese Weise wird ein 
selbsttätig regelndes Mittel geschaffen, welches vom 
Schmiermitteldruck und/oder von der Geschwindig-
keit der Schmiermittelströmung abhängt.

[0018] Mit Vorzug ist der Fördermengenbegrenzer 
austauschbar in der Versorgungsleitung angeordnet. 
Somit kann der Fördermengenbegrenzer im Repara-
turfalle leicht ausgetauscht werden, beziehungswei-
se kann durch Einsatz eines anderen Fördermengen-
begrenzers die Menge an gefördertem Schmieröl an 
andere Umgebungsbedingen angepasst werden.

[0019] Mit Vorzug wird der Fördermengenbegrenzer 
direkt vom Schmiermittel durchströmt, so dass weder 
Sensoren noch Aktoatoren zur Betätigung des För-
dermengenbegrenzers erforderlich sind.

[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen sowie der nachfolgenden Beschreibung, in der 
unter Bezugnahme auf die Zeichnung zwei beson-
ders bevorzugtes Ausführungsbeispiele im Einzelnen 
beschrieben sind. Dabei können die in der Zeichnung 
dargestellten sowie in der Beschreibung und in den 
Ansprüchen erwähnten Merkmale jeweils einzeln für 
sich oder in beliebiger Kombination erfindungswe-
sentlich sein.

[0021] In der Zeichnung zeigen:

[0022] Fig. 1 eine Explosionsdarstellung einer Ro-
torpumpe;

[0023] Fig. 2 einen Querschnitt durch eine erste 
Ausführungsform einer Schmiermittelförderungsbe-
grenzungseinrichtung;

[0024] Fig. 3 einen Schnitt III-III gemäß Fig. 2;

[0025] Fig. 4 einen Querschnitt durch eine zweite 
Ausführungsform einer Schmiermittelförderungsbe-
grenzungseinrichtung in Ruhelage, und

[0026] Fig. 5 einen Querschnitt durch eine zweite 
Ausführungsform einer Schmiermittelförderungsbe-
grenzungseinrichtung in Arbeitslage.

[0027] In der Fig. 1 ist mit dem Bezugszeichen 10
insgesamt eine als Vakuumpumpe ausgebildete Ro-
torpumpe bezeichnet, bei welcher das Gehäuse 12
ohne Gehäusedeckel dargestellt ist. Das Gehäuse 
12 besitzt einen Sauganschluss 14, der in einen In-
nenraum 16 mündet. In diesem Innenraum 16 befin-
det sich ein insgesamt mit 18 bezeichneter Rotor, in 
welchem ein Flügel 20 orthogonal zur Drehachse 22
verschieblich gelagert ist. Der Rotor 18 durchgreift 
das Gehäuse 12, insbesondere einen Boden 26 des 
Innenraums 16 über eine Antriebsöffnung 28, so 
dass er von außen über einen rechteckförmigen Ab-
schnitt 30 angetrieben werden kann. Unmittelbar ne-
ben dem Sauganschluss befindet sich ein Anschluss 
24 für eine Schmiermittelversorgungseinrichtung 32, 
die in Fig. 1 lediglich schematisch dargestellt ist und 
bei einem Kraftfahrzeug zum Beispiel die Ölpumpe 
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darstellt. Diese Schmiermittelversorgungseinrichtung 
32 ist über eine Versorgungsleitung 34 mit der Rotor-
pumpe 10 verbunden. Innerhalb der Versorgungslei-
tung 34, jedoch bevorzugt innerhalb des Anschlus-
ses 24 und somit innerhalb der Rotorpumpe 10, be-
findet sich eine Schmiermittelförderungsbegren-
zungseinrichtung 36, mit welcher die Fördermenge 
des der Rotorpumpe 10 zugeführten Schmiermittels 
eingestellt oder begrenzt wird. Die Versorgungslei-
tung 24 mündet in den Innenraum 16 direkt oder indi-
rekt aus.

[0028] Die Fig. 2 zeigt ein erstes Ausführungsbei-
spiel einer Schmiermittelförderungsbegrenzungsein-
richtung 36, wie sie zum Beispiel in den Anschluss 24
von innen, das heißt vom Innenraum 16 aus, einge-
setzt ist. Das Gehäuse 12 ist nur andeutungsweise 
dargestellt und besitzt eine Stufenbohrung 38, wel-
che in Richtung des Pfeils 40 vom Schmiermittel 
durchströmt wird. In die Stufenbohrung 38 sind ein 
Dornhalter 42 sowie eine Blende 44 nacheinander 
eingesetzt, wobei die Blende 44 von einem Halte- 
oder Sicherungsring 46 (Seegerring) in Position ge-
halten wird.

[0029] Dabei fluchtet ein Dorn 50 des Dornhalters 
42 mit der Blendenöffnung 42 der Blende 44, wobei 
die Spitze 54 des Dornes 50 in Richtung des Pfeils 
40, also in Strömungsrichtung, zeigt. Der Dorn 50 ist 
koaxial zur Blendenöffnung 52 ausgerichtet und be-
findet sich in dessen Ruhestellung außerhalb der 
Blendenöffnung 52.

[0030] Wie aus Fig. 3 ersichtlich, weist der Dornhal-
ter 42 vier Schlitze 56 auf, welche vom Schmieröl 
durchströmt werden. Bei geringem Schmieröldruck 
nimmt der Dornhalter 42 die in der Fig. 2 gezeigte 
Position ein und das Schmiermittel durchströmt die 
Schlitze 56 und passiert anschließend die Blenden-
öffnung 52. Erhöht sich der Schniermitteldruck und 
somit die Strömungsgeschwindigkeit des Schmier-
mittels und dadurch die geförderte Menge des 
Schmiermittels, dann wird der Dornhalter 42 vom 
Schmiermittel in Richtung des Pfeils 40 mitgenom-
men, wodurch der Dorn 50 in die Blendenöffnung 52
allmählich eingeschoben wird. Dabei wird der Dorn-
halter 42 entgegen der Kraft der Wendelfeder 48 ver-
schoben und dabei die Wendelfeder 48 komprimiert. 
Das Einschieben des Dornes 50 in die Blendenöff-
nung 52 bewirkt eine Verringerung der lichten Weite 
der Blendenöffnung 52, wodurch der Strömungs-
querschnitt verringert und dadurch die Menge des die 
Blende 44 passierenden Schmiermittels verändert 
wird. Diese Querschnittsveränderung bewirkt eine 
Reduzierung derjenigen Fördermenge, die die Blen-
de 44 durchströmen würde, wenn der Dorn 50 nicht 
in die Blende 44 eingeschoben würde. Dadurch wird 
vermieden, dass der Rotorpumpe 10 zu viel Schmier-
mittel zugeführt wird.

[0031] Bevorzugt wird durch die Schmiermittelför-
derungsbegrenzungseinrichtung die Menge an geför-
dertem Schmiermittel trotz Erhöhung des Schmier-
mitteldrucks und Vergrößerung der Strömungsge-
schwindigkeit des Schmiermittels weitestgehend 
konstant gehalten. Verringert sich der Schmiermittel-
druck und die Strömungsgeschwindigkeit des 
Schmiermittels, dann wird der Dornhalter 42 auf-
grund der Rückstellkraft der Wendelfeder 48 wieder 
in seine Ausgangslage, welche in der Fig. 2 darge-
stellt ist, ganz oder teilweise zurückverlagert und da-
durch der Dorn 50 aus der Blendenöffnung 52 ganz 
oder teilweise herausgezogen, wodurch sich deren 
lichter Querschnitt wieder vergrößert.

[0032] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen ein zweites Aus-
führungsbeispiel der Erfindung, wobei die Strö-
mungsrichtung des Schmiermittels mit dem Pfeil 58
dargestellt ist. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird 
die Blende 44 direkt angeströmt und das Schmiermit-
tel durchströmt die Blendenöffnung 52, deren lichter 
Querschnitt in der in der Fig. 4 dargestellten Lage 
maximal ist. Die Blende 44 liegt bei dieser Ausfüh-
rungsform in einem verlängerten Abschnitt 60 der 
Stufenbohrung 38 und wird von der Wendelfeder 48
in Richtung auf den Haltering 46 gedrängt. Bei gerin-
gem Schmiermitteldruck und geringer Strömungsge-
schwindigkeit des Schmiermittels nimmt die Blende 
44 die in der Fig. 4 gezeigte Position ein.

[0033] Erhöht sich der Schmiermitteldruck und so-
mit die Geschwindigkeit des Schmiermittels, welches 
der Blende 44 in Richtung des Pfeils 58 zuströmt, 
wird diese, wie in Fig. 5 dargestellt, in Strömungs-
richtung mitgenommen. Dadurch wird die Wendelfe-
der 48 komprimiert und die Blende 44 nähert sich 
dem Dornhalter 42 an, wodurch der Dorn 50, insbe-
sondere die Spitze 54 des Dorns 50 in die Blenden-
öffnung 52 eindringt und dadurch den lichten Quer-
schnitt der Blendenöffnung 52 verkleinert. Dadurch 
wird der Widerstand für das die Blendenöffnung 52
durchströmende Schmieröl vergrößert. Die Form des 
Dorns 50, die Größe der Blendenöffnung 52, der Ab-
stand des Dornhalters 42 von der Blende 44 sowie 
die Federkonstante der Wendelfeder 48 bestimmen 
die Regelgröße der Schmiermittelförderungsbegren-
zungseinrichtung 36.

[0034] Aus den Fig. 4 und Fig. 5 ist auch ersichtlich, 
dass die dort gezeigte Schmiermittelförderungsbe-
grenzungseinrichtung 36 entgegen der Richtung des 
Pfeils 58 durchströmt werden kann, wobei dann der 
Dornhalter 42 in Richtung auf die Blende 44 verscho-
ben wird, und der Dorn 50 in die Blendenöffnung 52
eindringt, wobei der Verschiebeweg des Dornhalters 
42 dann größer ist, als der Verschiebeweg der Blen-
de 44.

[0035] Mit der erfindungsgemäßen 
Schmiermittelförderungsbegrenzungseinrichtung 36
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wird auf einfache Weise bei sich erhöhendem 
Schmiermitteldruck und/oder sich vergrößernder Ge-
schwindigkeit des Schmiermittels die Menge an ge-
fördertem Schmiermittel verringert und/oder insbe-
sondere konstant gehalten, indem der Widerstand in-
nerhalb der Schmiermittelförderungsbegrenzungs-
einrichtung 36 auf das Schmiermittel vergrößert wird. 
Durch Austausch von Dornhalter 42, Blende 44
und/oder Wendelfeder 48 kann die Schmiermittelför-
derungsbegrenzungseinrichtung 36 an andere 
Schmiermittelarten oder an andere Rotorpumpen 10
angepasst werden.

Patentansprüche

1.  Rotorpumpe (10) mit einem Pumpengehäuse 
(12), einem im Pumpengehäuse (12) drehbar gela-
gerten Rotor (18) und wenigstens einem im Rotor 
(18) verschieblich geführten Flügel (20), wobei der 
Flügel (20) mit wenigstens einer seiner Flügelspitzen 
an einer Innenumfangsfläche des Arbeitsraumes (16) 
anliegt und dadurch diesen in einen Saugraum und 
einen Druckraum unterteilt, und mit einer Schmiermit-
telversorgungseinrichtung (32) mit einer Versor-
gungsleitung (34), deren Auslass (24) direkt oder in-
direkt in den Arbeitsraum (16) ausmündet, dadurch 
gekennzeichnet, dass in der Versorgungsleitung 
(16) eine die geförderte Menge des Schmiermittels 
begrenzende Einrichtung (36) vorgesehen ist.

2.  Rotorpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Versorgungsleitung (34) in 
den Saugraum, in den Druckraum und/oder in die An-
triebswelle (30) des Rotors (18) ausmündet.

3.  Rotorpumpe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung (36) einen verstellbaren Fördermengenbe-
grenzer aufweist.

4.  Rotorpumpe nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fördermengenbegrenzer mit 
einer Blende (44) versehen ist.

5.  Rotorpumpe nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Fördermengenbegrenzer 
einen in Strömungsrichtung (40) sich erstreckenden 
Dorn (50) aufweist.

6.  Rotorpumpe nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Dorn (50) zur Öffnung (52) 
der Blende (44) fluchtet.

7.  Rotorpumpe nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dorn (50) in die Öffnung (52) 
der Blende (44) einführbar ist.

8.  Rotorpumpe nach einem der Ansprüche 5 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn (50) eine 
kegelförmige Spitze (54) aufweist.

9.  Rotorpumpe nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eintrittstiefe des Dorns (50) in 
die Blendenöffnung (52) vom von der Rotorpumpe 
(10) erzeugten Unterdruck und/oder vom Schmier-
mitteldruck abhängt.

10.  Rotorpumpe nach einem der Ansprüche 4 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (44) in 
die Richtung auf den Dorn (50) verschieblich gelagert 
ist.

11.  Rotorpumpe nach einem der Ansprüche 4 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn (50) in 
Richtung auf die Blende (44) verschieblich gelagert 
ist.

12.  Rotorpumpe nach einem der Ansprüche 4 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der 
Blende (44) und dem Dorn (50) ein diese auf Abstand 
haltendes Mittel, zum Beispiel eine Feder (48), ange-
ordnet ist.

13.  Rotorpumpe nach einem der Ansprüche 3 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Fördermen-
genbegrenzer austauschbar in der Versorgungslei-
tung (34) angeordnet ist.

14.  Rotorpumpe nach einem der Ansprüche 3 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Fördermen-
genbegrenzer durchströmt wird.

15.  Schmiermittelförderungsbegrenzungseinricht
ung (36) für eine Rotorpumpe (10) nach einem der 
vorhergehenden

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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